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Tsewang Ngaritsang, Lernender Hotel Storchen Zürich 

Sein Ehrgeiz treibt ihn an
Daniela Oegerli Tsewang

Ngaritsang stammt aus

dem Tibet. Er ist dank-

bar, dass er hier so viel

Unterstützung erhalten

hat, und er will noch

besser Deutsch lernen.

Bei seiner Arbeit im Hotel
Storchen in Zürich macht dem
Lernenden alles Spass: «Ich
schnitze zum Beispiel gerne
Früchte und Gemüse. Auch
den Frühstücksservice finde
ich spannend», erzählt Tse-
wang – alle nennen ihn beim
Vornamen. Zu seiner Lehr-
stelle als Küchenangestellter
EBA kam der anerkannte
Flüchtling dank seinem gros-
sen Fleiss und seinem unbän-
digen Ehrgeiz. 

Anfangs arbeitete er, nachdem
er den Riesco-Lehrgang abge-
schlossen hatte, in der Café-
Bar Barchetta, im Erdge-
schoss des Hotels Storchen.

«Als ich sah, wie fleissig Tse-
wang ist, habe ich ihm eine
Stelle in der Rôtisserie ange-
boten», erinnert sich der Kü-
chenchef Fredi Nussbaum. 

Seit seiner Flucht aus dem Ti-
bet vor fünf Jahren hat Tse-
wang viel erlebt: «Ich bin in
Tibet aufgewachsen, wo ich
mich eigentlich immer sehr
wohl gefühlt habe.» Als er mit
etwa zwanzig Jahren die poli-
tischen Zusammenhänge in
seinem Land besser begriffen
hat, begann er sich politisch
zu engagieren. «Die Repres-

sionen begannen schleichend.
Zuerst merkte ich, dass unser
Telefon abgehört wurde.» Da-
nach sei er immer wieder von
chinesischen Polizisten ange-
halten worden. Und zum
Schluss konnte er kaum noch
vor das Haus, ohne schika-
niert zu werden. Zur Flucht
nach Europa verhalf Tsewang
ein Onkel, der in Nepal lebt.

«Als ich mit seiner Hilfe nach
Nepal geflüchtet bin, mussten
auch meine Mutter und meine
beiden Schwestern aus dem
Tibet fliehen.» Die Chinesen
verlagern ihre Repressionen
auf die Familien der Geflohe-
nen, um Druck aufzusetzen.

In der Schweiz angekommen,
lebte er kurz in Basel und für

einen Monat in Altstätten in
Rheintal. «Danach kam ich
nach Embrach, da besuchte
ich einen Deutschkurs.» Für
Tsewang ist das Beherrschen
der deutschen Sprache sehr
wichtig: «In der Regel treffe
ich mich nur mit Tibetern, die
in der Schweiz geboren sind.
Mein grösstes Ziel ist es, noch
besser Deutsch zu lernen.»
Obwohl seine Deutschkennt-
nisse sehr gut sind, ist auch
Küchenchef Fredi Nussbaum
dafür, dass sein Lernender die
Sprache noch besser beherr-
schen lernt: «Er spricht wirk-
lich sehr gut Deutsch, aber
manchmal versteht er nicht
alles. Das lässt er uns aber
nicht wissen, und dies kann
zu Verwirrungen führen.» 

Bevor Tsewang den Riesco-
Lehrgang absolviert hat, ar-
beitete er im Altersheim Wolfs-
winkel in Zürich-Affoltern.

«Da war ich im Pflegedienst
tätig, was mir auch gut gefal-
len hat. Mein Chef war sehr
zufrieden mit mir.» Da er je-
doch nach der Nachtschicht
im Asylzentrum jeweils nicht
schlafen konnte, musste er die
Stelle wieder aufgeben. Da-
nach kam er ins Alterszen-
trum Sydefädeli in Zürich: «Da
arbeitete ich als Casserolier,
erledigte Reinigungsarbeiten
und sonstige Hilfsarbeiten.»

Seine Sozialarbeiterin setzte
sich dafür ein, dass Tsewang
den Riesco-Lehrgang absol-
vieren konnte. Während des
Lehrgangs mussten sie 20 Be-
werbungen schreiben. «Ich
bekam einige Angebote von
Gastronomiebetrieben, zum

Tsewang Ngaritsang aus Tibet vor seinem Lehrbetrieb.
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Beispiel vom Hotel Schweizer-
hof am Bahnhof Zürich oder
Candrian Catering. Darauf bin
ich auch stolz, und es tat mei-
nem Selbstbewusstsein gut.»
Nach dem Riesco-Abschluss
arbeitete er bei Candrian Ca-
tering und bekam danach

aber die Stelle im Hotel Stor-
chen. Dort absolvierte er zu-
dem den Progresso-Lehrgang.

«Wenn ich nicht arbeite,
spiele ich gerne Tischtennis.
Da treffe ich Leute, mit de-
nen ich Deutsch sprechen
kann.» Wenn es die Zeit und
das Geld erlauben, besucht
Tsewang seine Mutter und
seine Schwestern, die mitt-
lerweile in Indien leben. «Die
Schweiz ist zu meiner zwei-
ten Heimat geworden. Ich
habe so viele Leute getroffen,
die mich unterstützt haben,
dafür bin ich sehr dankbar.
Wenn man als Fremder in ein
Land kommt, ist dies nicht
selbstverständlich.» Tsewang
ist seit kurzem im Besitz der
Aufenthaltsbewilligung F,
welche es ihm erlaubt, eine
eigene Wohnung zu mieten.
«Darauf habe ich schon lange
gewartet. Nun kann ich mir
in meiner neuen Heimat ein
eigenes Heim einrichten.»

EN BREF

Tsewang Ngaritsang est un ré-
fugié reconnu du Tibet. Grâce
à son zèle sans faille et son
ambition indomptable, il s’est
installé dans la restauration.
La Suisse est déjà sa deuxième
patrie. Son plus grand objectif
est d’améliorer ses connais-
sances en allemand.

«Ich habe grossen
Spass an meiner
Ausbildung»

«Der Pflegeberuf
hätte mir auch 
gut gefallen»

«In meiner Freizeit
spiele ich gerne
Tischtennis»

TOURNANT

Daniel J. Ziegler, seit Dezem-
ber 2013 CEO der HLS Hotel
Group, verlässt das Unterneh-
men per Ende April 2015. Un-
ter dem Dach der HLS Hotel
Group befinden sich die Well-
ness- und Spa-Hotels Beatus in
Merligen und Ermitage in
Schönried. Ziegler könne seine
Stärken zu wenig einbringen.
Er habe deshalb entschieden,
sich per 1. Mai 2015 einer neu-
en Herausforderung zu stellen.
Operativ geführt werden die
Hotels nach wie vor von den
beiden Direktoren Stefan
 Walliser (Ermitage) und Peter
Mennig (Beatus).

René Bruggraber ist neuer
Marketing & Yield Manager im
Widder Hotel Zürich. In dieser
Position ist er für den konven-
tionellen Teil des Marketings
sowie das Online Marketing
und Public Relations verant-
wortlich. Zuvor war er bereits
im Widder Hotel als Sales Ma-
nager tätig. Davor arbeitete er
unter anderem im Hotel Sacher
in Wien und im Carlton Hotel
in St. Moritz.

Chris Rosser verlässt nach
knapp fünf Jahren das Alpha in
Thun. Er und sein Team haben
den Betrieb mit Restaurant,

Hotel und Catering aufgebaut.
Rosser wechselt in das Hotel
Schützen in Steffisburg, wel-
ches im Sommer eröffnet wird.
Wer sein Nachfolger wird, ist
noch nicht bekannt.

Karim Schumann ist neuer Kü-
chenchef des Restaurants
Mann und Co. im Waldhotel in
Davos.Der 27-Jährige arbeitete
unter anderem im Phyllis Court
Club in England bei Küchen-
chef Greg Lewis oder bei Fer-
ran Adrià im El Bulli in der Nähe
von Barcelona. Ab 2015 ist das
Waldhotel nur noch in der
Wintersaison geöffnet.

Pascal Boss et sa femme Aimy
ont ouvert un foodtruck bien
particulier, le S’Cool Boss, à
 Genève. Le décor de leur res-
taurant n’est en effet pas simi-
laire à la concurrence et pour
cause: les Boss proposent leurs
hamburgers à manger sur 
place ou à l’emporter dans un
School Bus, un bus scolaire
américain comme on en voit
dans les films, que le couple a
transformé en restaurant
 mobile («Signé Genève»).

Olivier Thery a repris au début
du mois de février l’Aiglon, si-
tué dans le quartier des Pâquis

à Genève. Le patron souhaite
préserver l’esprit de ce lieu bien
connu des Genevois («Tribune
de Genève»).

Renier Kruger, du Bull’s Pub
à Gland, a remporté la finale
suisse du concours Heineken
Best Bartender 2015 qui s’est
déroulée le 2 mars aux Docks
de Lausanne. Le gagnant
 partira avec ses supporters au
Heineken Experience d’Ams-
terdam, les 21 et 22 avril pro-
chains, pour tenter de rempor-
ter la finale internationale du
concours face à 20 concurrents
du monde entier.

La famille Boss
Renier Kruger

Daniel J. Ziegler
René Bruggraber Karim Schumann
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WELTMARKT / MARCHÉ
USD + / –

Rohstoffe / Prix 

Kaffee
Café lb 1,38 –7%

Lebendrind
Bœuf vivant lb 1,53 –2%

Lebendschwein
Porc vivant lb 0,67 –1%

Mastrind
Bœuf engraissé lb 2,04 +3%

Milch
Lait cwt 15,49 +0%

Orangensaft
Jus d’orange lb 1,21 –5%

Reis
Riz cwt 10,53 +1%

Zucker
Sucre lb 0,14 +0%

Der Zuckerpreis ist auf einem 5-Jahres-Tief.

Le prix du sucre a atteint le plancher des 5
dernières années.

MARKT / MARCHÉ
CHF + / –

Gemüse / Légumes

Batavia
Batavia St. 1,40 +0%

Kabis rot
Chou rouge kg 1,90 +6%

Kabis weiss
Chou blanc kg 1,90 +6%

Karotten
Carottes kg 1,65 +0%

Karotten Bund
Bouquet de carottes 3,20 +0%

Kresse
Cresson kg 10,00 +0%

Lauch grün
Poireau vert kg 2,20 +0%

Lauch Stangen
Poireau blanc kg 4,20 +0%

Randen
Betteraves kg 1,80 +0%

Randen ged/past/vac.
Betteraves kg 2,30 +0%

Rüben Herbst weiss
Carottes blanches St. 2,80 +0%

Sellerie Knollen
Céleri, tubercule kg 2,60 +4%

Wirz
Chou-rave kg 2,50 +4%

Zwiebeln
Oignons kg 1,20 +0%

lb. = Pfund, 450 gr (Gewichtsmass)

cwt = Zentner, 45,36 kg (Gewichtsmass)

Quelle / Source: www.finanzen.ch/rohstoffe

Obst / Fruits 

Äpfel Gala
Pommes Gala kg 3,20 +0%

Äpfel Golden
Pommes Golden kg 3,00 +0%

Birnen
Poire kg 3,20 +0%

Kiwi
Kiwi kg 4,00 +0%

Tafelobst: Schweizerischer Obstverband 

Fruits de table: Fruit-Union Suisse

Salate / Salades

Chinakohl
Chou chinois kg 2,00 +0%

Eichblatt grün
Feuille de chêne St. 1,40 +0%

Kabis rot
Chou rouge kg 1,90 +6%

Nüsslisalat
Doucette kg 20,00 +0%

Radieschen
Radis Bd. 1,10 +0%

Zuckerhut
Pain de sucre kg 1,70 +0%

Gemüse/Salat: Nationale  Richtpreise franko
 Grossverteiler. Quelle/Source: Bulletin SGA

Légumes/salades:  prix indicatifs nationaux
franco grands distributeurs


